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Standpunkte aus mir zu bilden, auf welchen die Ergeb- 
nisse meiner eigenen Untersuchungen uber den Sauerstoff 
rnich gestellt haben ; Ergebnisse, von denen ich glaube, 
dass sie nicht unbeachtet bleiben diirfen, wenn es sich 
um eine genauere Kenntniss der Sauerstoffverbindungen 
und die Aufstellung ihrer Zusammensetzungsformeln 
handelt. 

Pch bin jedoch weit entfernt zu glauben, dass unsere 
Kenntnisse bereits so weit gediehen seien, um die be- 
zeichneten Aufgaben schon jetzt geniigend losen zu kon- 
nen und fiirchte desshalb, dass auch die heutigen Vor- 
stellungen uber die Zusammensetzungs- und Existenzweise 
der Elemente in chemischen Verbindungen das Schicksal 
ihrer unmittelbaren Vorgangerinnen theilen und uber kurz 
oder lang anderen Anschauungsarten Raum gemacht hahen 
werden. In Betracht der Jugendlichkeit der Chemie 
als Wissenschaft und der Schwierigkeit ihrer Probleme 
hat man sich aber iiber diesen raschen Wechsel der An- 
sichten nicht zu verwundern ; beurkundet derselbe doch 
augenfiilligst das Bewusstsein der grossen Luckenhaftig- 
keit unseres theoretischen chemischen Wissens und ist 
eben dieses Bewusstsein kraftigster Sporn zur Forschung, 
erste Bedingung des Fortschrittes. 

XXXVII. 
Die alkslipathischen Oxgdationsagentien. 

Von 

Ernst Lenssen. 

In diesern Journal Bd. LXXVIII, p. 193 habe ich ver- 
sucht diejenigen titrimetrischen Methoden, welche wir mit 
dem Namen Oxydations- und Reductionsanalysen bezeich- 
nen, unter einem allgemeinen Gesichtspunkte aufzufassen. 
Es ergab sich hierbei die naturgemasse Eintheilung der- 
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selben in zwei Gruppen : 1) alkalipathische, 2) acidipathi- 
sche. - Unter alkalipathischen Agentien verstand ich die- 
jenigen Reductions- und Oxydationsmittel, welche bei der 
Reduction, respective Oxydation eine Saure bilden, und 
daher die Gegenwart eines Alkalis verlangen. Dagegen 
zeigte ich, dass die zweite Gruppe, die ncidipathischen 
Agentien bei der Reduction, respective Oxydation in eine 
Base iibergehen und daher die Gegenwart einer Saure 
verlangen. 

Ich habe mich in letzterer Zeit namentlich mit der 
ersten Gruppe , dem Verhalten der alkalipathischen Oxy- 
dationsagentien zu alkalipathischen Reductionsagentien, 
beschaftigt, und habe dabei Resultate erhalten, die mein 
eingefuhrtes System vollkommen bestatigt und befestigt 
haben, die aber zugleich den Charakter vie4er Verkin- 
dungen von ganz neuen Seiten kennen gelehrt haben. 

Die his jetzt bekannten alkalipathischen Oxydations- 
mittel sind die folgenden: 

1) Wasserstoff hyperoxyd. 
2) Ferridcyankalium. 
3) Jod. 
4 )  Brom. 
5) Chlor. 
6) Unterchlorige Saure. 

Diese t x h s  Verbindungen, welche in alkalischer Lo- 
sung alle die Tendenz haben, Sauerstoff direct oder unter 
Wasserzersetzung abzugeben , bieten in ihrer Einwirkung 
auf die reducirenden Korper, einzeln betrachtet, sonder- 
bare, charakteristische Erscheinungen dar. So ist nament- 
lich das Wasserstoffhyperoxyd eine Verbindung, so para- 
dox in ihren Reactionen, dass man dieselbe mit dem- 
selben Recht zu den alkalipathischen Reductionsmitteln, 
als auch zu den alkalipathischen Oxydationsmitteln ziihlen 
durfte. Dasjenige, was die einzelnen Korper charakterisirt, 
lasse ich hier folgen : 
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1) Wasserstoffhyperoxyd. 

Wir verdanken den ausgedehnten Forschungen S c h  on -  
b e i n ’ s  eine genauere Kenntniss des Verhaltens des Was- 
serstoffhyperoxyds. Derselbe hat das Verhalten desselben 
zu den Halogenen, zu den Hypochloriten, zu den alkali- 
schen und metallischen Hyperoxyden kennen gelehrt. 
Auch die unter Umstanden eintretende, S O  auffallende Re- 
ductionskraft des Wasserstoffhyperoxyds ist von S c  h 6 n -  
b e i n  zuerst thatsHchlich erwiesen worden, namentlich 
durch die Desoxydation der Mangansiiure und Chromsiure 
mittelst der angesauerten Losung des HOZ. 

Bei meinen Versuchen iiber das Wasserstoffhyperoxyd 
musste ich dasselbe von einem neucn Gesichtspunkte auf- 
fassen, namlich als alkalipathisches Oxydationsagens. Ich 
lernte dadhrch neue Reactionen kennen, die fur die Cha- 
rakteristik des H 0 2  wesentlich, sind. Zufolge dieser Re- 
sctionen hesitzt das Wassrrstotfh?lperox~yd in alkalizcher Lo- 
sung Eigenschaften , welche dem des I ~ ’ a s s c r c t o ~ l ~ ? / ~ e r o x ~ d s  
in saitrer Losung eiilytyengesetzt s h i ,  oder wcnn ich mich 
im Sinne der S c h o n b e in’ schen Theorie ausdriicke , es  
enthiilt das alkalische Wnsserstoffhyperoxyd negativ-activen 
Sauerstoff, das  saure Hyperoxyd positiv-activen Sauerstoff. 

a) Das Wasserstoffhyperoxyd ist ein alkalipathisches 
Reductionsagens, d. h. das H 0 2  reducirt Korper, die ein 
Bestreben haben, ihren Sauerstoff abzugeben unter Hinter- 
lassung einer Saure. Brom, Chlor und unterchlorige Saure 
werden in alkalischer Losung durch H02 augenblicklich 
desoxydirt, indein inactiver Sauerstoff entweicht. Zu diesen 
schon bekannten Reactionen *) fiige ich noch hinzu, dass 
Jod sowie Ferridcyanlialium in alkalischer Losung ebenfalls 
desoxydirt werden. Diese Erscheinungen sind zu seltsam, 
urn nicht genauer beschrieben zu werden. Wird eine Losung 

*) S c h o n b e i n  hat gezeigt,  dass freies Brom mit HOz uher- 
gossen langsam in BrH ubergeht, unter En t~ ic l r e lung  voii ncutralem 
Sauerstoff, ferner dass unterchlorigsaurcs Natron und HOz im rech- 
tcn Verh l tn iss  gcmischt , sich unter 0-Entwickelung so vollstandig 
katalysircn, dass im Gemisch weder IIOa noch Hypochlorit nachzu- 
weiscn ist. 
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von kohlensaurem Natron mit Jodamylon versetzt und dann 
Wasserstoffhyperoxyd zugetropfelt, so verschwindet die 
blsue Farbe. Das Verhalten ist genau so,  als wenn 
schweflige Siiure zugesetzt worden wlre. Wird die Lo- 
sung des Ferridcyankaliums in Aetznatron, welche sich 
durch die tief gelbe Farbe noch in den geringsten Spuren 
erkennen lasst, mit H02 versetzt, so wird unter Aufbrau- 
sen die Flussigkeit vollkommen farblos, ein sicheres Zei- 
chen , dass das Ferridcyankalium zu Ferrocyankalium re- 
ducirt worden ist. Das Verhalten des H02 erscheint ale 
ein zauberhaftes, wenn man sieht wie dieselben Korper; 
Jod, Brom, CIO, Ferridcyan, welche in alkalischer Losung 
desoxydirt werden, durch dasselhe HOz in saurer Losung 
regenerirt werden : denn die Jodwasserstoffsaure wird da- 
durch in Jod und HO zersetzt, die Ferrocyanwasserstoff- 
saure wird in die Ferridcyanwasserstoffsaure iibergefuhrt, 
Rromwasserstoff scheidet Brom aus, erkennbar an der ein- 
tretenden Farbenanderung. Die Chlorwasserstoffsaure so- 
gar wird durch HOz oxydirt und entweder freies Chlor 
oder unterchlorige Saure gebildet ; denn wahrend eine In- 
digolosung weder durch Salzsaure noch durch Wasserstoff- 
hyperoxyd (in Schwefelsaure gelost) entfarbt wird, tritt  
dieser Fall sofort ein, wenn eine starke Salzsaure mit In- 
digolosung und HOz versetzt wird. 

b) Das Wasserstoffhyperoxyd ist ein acidipathisches 
Oxydationsagens, d. h. H 0 2  oxydirt die Korper, welche in 
aaurer Losung ein Bestreben haben , Sauerstoff aufzuneh- 
men; um als Oxyde mit der vorhandenen Slure  in Ver- 
bindung z u  treten. - Eisenoxydul wird in saurer Losung 
durch HOz sofort in Oxyd ubergefuhrt, erkennbar durch 
die Umwandlung der griinen Eisenoxydulfarbung in die 
satt gelbe des Eisenoxyds. Die Losung des Kupferoxyduls 
in Salzsaure wird durch HOz augenblicklich in die blaue 
Losung des Oxyds umgewandelt. Die vie1 freie Salpeter- 
saure enthaltende Losung des Quecksilberoxyduls wird 
durch HOz sofort oxydirt, erkennbar an der Nichtfallbarkeit 
durch Kochsalzlosung. 

c) Das Wasserstoffhyperoxyd ist ein alkalipathisches 
Oxydationeagens d. h. die Oxyde, welche in alkalischer 
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Losung begierig sind Ssuerstoff aufzunehmen, um in Siiu- 
ren uberzugehen, werden durch H02 oxydirt. Die grune 
Losung des Chromoxyds in Weinsaure und Aetznatrori 
wird durch Zusatz von HOz in die gelbe Losung des 
chromsauren Alkalis verwandelt. Schweflige Saure wird 
in Schwefelsaure verwandelt, durch die Fallbarlieit mit 
Chlorbaryum sich kennzeichnend. 

d) Das Wasserstoffhyperoxyd ist ein acidipathisches 
Reductionsagens, d. h. die Sauren, welche in saurer Lo- 
sung die Tendenz besitzen, Sauerstoff abzugeben, um ha- 
sische Oxyde zu hinterlassen, weiche sich dann mit der 
vorhandenen Saure vereinen, werden durch H 0 2  in saurer 
Losung reducirt. Die rothe Losung der Mangansaure 
wird durch HOz unter Sauerstoffentwickelung in die farb- 
lose des Manganoxyduls verwandclt. Die gelbrothe Farbe 
der Chromsaure wird bei Gegenwart yon Saure in die 
griine des Chromoxyds verwandelt. 

2) Ferridcyankalium. 

Das Ferridcyankalium in Aetznatron gelost hat  ein 
Bestreben, 1 Aeq. Natrium aufzunehmen, wodurch 1 Aeq. 
Sauerstoff in Freiheit gesetzt wurde. Dieses 1 Aeq. Sauer- 
stoff ist daher in hochst beweglichem Zustande. Durch 
Austritt desselben wird die tief gelbe Ferridcyankalium- 
losung in die farblose des Ferrocyankaliums umgewandelt. 
Die Reduction wird in diesem Falle also durch cine Far- 
benanderung bezeichnet. Die oxydirende Kraft des alka- 
lischen Ferridcyankaliums ist bedeutend. Einzelne Me- 
talle, Zink, Zinn, Quecksilber etc., werden dadurch in liurzer 
Zeit oxydirt und gehen unter Umstanden in  Losung iiber. 
Die alknlipathischen Reductionsagentien werden durch- 
gehends durch das allralische Ferridcyankalium oxydirt. 
Chromoxyd geht in Chromsaure, Manganoxydul in Mangan- 
hyperoxyd, arsenige Saure in ArsensSure iiber; kurz das 
alkalische Ferridcyankalium steht in seinen oxydirenden 
Eigenschaften der Wirkung des freien Chlors wenig nach. 
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3) Chlor, Bronn, Jod, unterchlorige Sdure. 

Diese vier Korper iiben als Oxydationsmittel mit we- 
nigen Ausnahmen die gleiche Einwirkung aus. Chlor und 
unterchlorige Saure in hervorragenderem Maase als Brom 
und Jod. Von dem Wasserstoffhyperoxyd unterscheiden 
dieselben sich wesentlich. Betrachtet man namlich die 
unterchlorige Saure als gleichwcrthig dem freien Chlor, 
indem ja in der Wirklichkeit auch Chlor bei Gegenwart 
von Alkali sofort C10 bildet, - so findet bei einer Oxy- 
dation durch die Gruppe 3 keine directe Sauerstoffabgabe 
statt ,  vielmehr tritt  immer eine Substitution ein,  indem 
Wasser zersetzt wird, oder indem im Alkali 1 Aeq. 0 durch 
das Haloid substituirt wird. E s  schliesst sich daher in 
ihrer Function diese Gruppe an die Gruppe 2: das Ferrid- 
cyankalium an. In anderer Beziehung zeigt sich jedoch 
ein Unterschied zwischen beiden Gruppen. Die Elemente 
Jod ,  Brom, Chlor vermogen sehr haufig in Verbindungen 
Wasserstoff zu ersetzen, wodurch dann ein Haloid-haltiges 
Radical entsteht , wirkt auf diess letztere sodann Alkali 
ein,  so tritt an  die Stelle des Haloids der Sauerstoff der 
Base zugleich die Bildung eines Haloidsalzes veranlassend. 
Z. B. aus der phosphorigen Saure P H 0 2 , 0 2  entsteht durch 
die Einwirkung des Chlors PC102, O2 und dann durch Ein- 
wirkung des  Alkalis P03,02 = PhosphorsSure und zu- 
gleich ein Chloralkalimetall. Diese Einwirkung vermsg das 
Ferridcyankalium nicht auszuuben. Daher die Oxydationen 
des Chlors, Broms und Jods in mancher B.eziehung ener- 
gischer erscheinen. Ein frappantes Beispiel fur diesen 
Fall zeigt sich in der Einwirkung des Ferridcysnkaliums 
und des Chlors auf unterschweflige Saure in Aetznatron 
gelost. Das erstere Oxydationsagens ubt auf SzOz nicht 
die geringste Einwirkung, wogegen Chlor dieselbe ener- 
gisch in SO3 umwandelt. Vermag doch sogar Jod die 
SzOz zu oxydiren und in S405 umzuwandeln. Das Ver- 
halten des HOB zu den metallischen Hyperoxyden, wobei 
eine gegenseitige Desoxydation unter Entwickelung von 
neutralem Sauerstoff stattfindet, - ferner das gleiche Ver- 
halten zu den Ralogenen veranlasst S c h o n b e i n ,  die lekz- 
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teren ebenfalls als Hyperoxyde zu betrachten. Derselbe 
halt das Brom daher gemass der Muriumtheorie als Bro- 
miumhyperoxyd (BrO, 6) ,  die Bromwasserstoffshure als 
Br0,HO. Die Analogie') verlangt nun,  dass dns Ferrid- 
cyan (FezCy,J nls ein Ferridcyaniumhyperoxyd hetrachtet 
werde, was jedoch der thatsachlichen Zusammensetzung 
desselhen widerspricht. - Auch findet, streng genommen, 
die Analogie zwischen metallischen Hyperoxyden und fla- 
logenen nur  dann stntt ,  wenn die ersteren in saurer,  die 
zweiten in alkalischer Losung, also unter ganz verschie- 
denen Umstanderi verglichen werden. - In alkalischer 
Losung desoxydiren sich die Halogena (z. B. Brom) und 
HOz sofort, woyon man sich leicht iiberzeugen kann, wenn 
man zu  HOz etwas Aetznatron setzt und dann Bromwasser, 
welche Mischung stiirmisch Snuerstoff entwickelt, - oder 
indem man zu H 0 2  kohlensaures Natron setzt und dann 
Jod eintragt;  dasselbe lost sich zu einer farblosen Fliissig- 
keit. Dngegen bestehen in einer stark sauren Flussigkeit 
Brom und H 0 2  nehen einmder,  denn Bromwasser mit €10, 
und starker Schwefelsgure versetzt, bleicht noch lange Zeit 
die Indigoldsung, welche Eigenschaft dem sauren NOz 
nicht, wohl aber freiem Brom und BrO zukommt. That- 
sachlich konnen auch Jodwasserstoff und 1102 in saurer 
Losung nicht zusammen bestehen, ohne dass Jod nusge- 
schieden wird , welch letzter Fall die gegenseitige Iiata- 
lyse des Wasserstoffhyperoxyds und des Halogens nur auf 
die alkalischen Liisungen beschrankt. 

Ich gehe jetzt  dazu uher das Verhalten der alkalipa- 
thischen Oxydationsmittel zu den alkalipathischen Re- 
ductionsmitteln zu  beschreiben. Die alkalipathischen Re- 
ductionsagentien sind die folgenden : 

SO2, Cr20s, SnO, SZOfr Sb03, AsO,, P0 ,N03,  PO3, 
(MnO, PbO, Bi03). 

Das Verhalten dieser Korper in alkalischer Losung 

*) 2 Aeq. K,Cfdy sind gleich 3 Aeq. KaCfy f I Aeq. Cfy. Einc 
alkalische Ferridcyankaliumlosung reprasentirt dcmnach cine Fcrro- 
cyankaliurnlosung und frcics Ferrocyan (oder freies Fcrridcyan) ; ist 
also analog einer Losung von Jod  in Jodkalium. 
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scheint auf den ersten Blick sehr einfach erklart werden 
zu konnen. Die schweflige Saure miisste z. B. zu Schwe- 
felsiiure, die salpetrige Saure zu Salpetersaure, die phos- 
phorige Saure zu Phosphorsaure oxydirt werden. - Ich 
bin erstaunt gewesen uber das sonderbar abweichende 
Verhalten vieler Verbindungen. 

Urn bei den zu beschreibenden Versuchen die Oxy- 
dation eines Korpers zu conststiren genugte haufig eine 
stattfindende Farbenreaction. Ich war daher z. B. nicht 
im Zweifel, dass wenn durch irgend ein Reagens die gelbe 
Ferridcyankaliumlosung entfarbt wurde, diess Reagens ein 
Reductionsmittel war. Oftrnals tritt bei Reductionen keine 
Farbenerscheinung , iiberhaupt keine sinnlich wahrnehm- 
bare Veranderung der Flussigkeit ein,  und in dem Falle 
musste ich bei einem dritten Reagens Hulfe suchen, was 
dann als Indicator fungirte. Ob z. B. Zinnoxydul in alka- 
lischer Losung durch Chlor oxydirt wird, erkannte ich, 
wie ublich mit Hulfe der Jodkaliumstarkelosiing , welche 
durch freies Chlor geblaut wird, also auch anzeigt, ob 
Chlor die alkalische Zinnlosung oxydirt oder nicht. Beim 
Wasserstoffhyperoxyd tritt nun haufig der Fall e in ,  dass 
die Wahl des Indicators mit einigen Schwierigkeiten ver- 
kniipft ist. Man kann z. B. Jodkaliumstiirke nicht als In- 
dicator fur die Einwirkung des H 0 9  auf slkalische Zinn- 
oxydullosung nehmen, da j a  HOz, Jod gegeniiber in alka- 
lischer Losung sich als Reductionsmittel verhalt. Es ist 
daher bei der Einwirkung des HOZ auf jedes einzelne al- 
kalipathische Reductionsagens ein besonderer Indicator zu 
wahlen*). Das Entfarben des alkalischen Ferridcyankaliurns, 
das Briiunen der alkalischen Manganoxydullosung , das 
Entfarben der Indigolosung **) und die Reduction der 

*) In einer Flussigkeit, die alkaliseh reagirt und zugleich Koh- 
lensaure entwickelt, wie sic z. B. erhalten wird durch Zusatz einiger 
Tropfen Saure zu kohlensaurem Natron, zersetzt sich HOa i n  weni- 
gen Secunden wahrschcinlich durch den Einfluss der freien Kohlen. 
slure. 

**) Wahrend das alkalische Wasserstofhyperoxyd (H02+Na0, Con) 
die Indigolosung sofort zerstort, konnen beide Korper in saurer Lo- 
sung unverandert zusammen bestehen. 
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Mangansaure, - konnen als indirecte Reactionen benutzt 
werden. In der Regel wurden zu grosserer Sicherheit 
mehrere derselben bei den Versuchen angewendet. 

I. G r u p p e :  Schweflige Saure, - Chromoxyd, - Zinn- 
oxydul, - Antimonoxyd, - arsenige Saure werden oxydirt 
in atzend allialischer Losung durch alle alkalipathischen 
Oxydationsmittel. 

Die schweflige S h r e  wird, mit kohlensaurem Natron 
gemischt , durch Ferridcyanlialium langsam oxydirt ; diess 
findet sofort statt, wenn Htzendes Alkali zugegen ist. Jod, 
Chlor und unterchlorige Saure und Brom oxydiren die 
schweflige Saure bei Gegenwart von kohlensaurem Alkali 
augenhlicklich. Wasserstoffhyperoxyd oxydirt die schweflige 
Saure sofort. Ich habe mich dessen auf folgende Weise 
versichert. Zwei Proben Wasserstoffhyperoxyd wurden mit 
gleichen Quantitaten kohlensaurem Natron versetzt, sodann 
zur ersten Probe noch ein Ueberschuss von schwefligsau- 
rem Natron zugefugt. Indigolosung wurde in der zweiten 
Probe durch das H02 sofort zerstort, dagegen blieb die- 
selbe zur ersten Probe gesetzt unverandert, ein Zeichen, 
dass die schweflige Saure das HO, desoxydirt hatte. 

Eine alkalische Chromoxydlosung wird durch Ferrid- 
cyankalium, namentlich bei gelindem Erwarmen in CrOs 
ubergefuhrt. Auch C1, Br, J, C10 oxydiren das Chromoxyd 
zu Cr03. 

Wasserstoffhyperoxyd oxydirt die Losung des Chrom- 
oxyds in Aetzlauge bei gelindem ErwHrmen augenblicklich, 
was leicht durch den Uehergang der grunen Farbe in die 
citronengelbe erkannt wird. 

Zinnoxydul in Aetznatron oder in kohlensaurem Na- 
tron gelost wird augenblicklich durch Ferridcyankalium, 
J o d ,  Brom, Chlor und C10 oxydirt, erkennbar durch Jod- 
ksliumkleister, der geblaut wiirde, wenn keine Einwirkung 
nuf Zinnoxydul stattfiinde. Wasserstoffhyperoxyd oxydirt 
auch das alkalische Zinnoxydul. 

10 C.C. alkalische Zinnlosung erforderten 10,9 C.C. 
Jodlosung zur vollstandigen Oxydation. 10 C.C. derselben 
Zinnlosung mit einer kleinen Menge 1102 versetzt erfor- 
lerten l0,O C.C., also war ein Theil des SnO in Sn02 
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iibergegangen. - Eine Probe Zinnoxydullosung (in NaO, COz) 
wurde mit Indigo blau gefarbt. Auf Zusatz von HOZ ver- 
schwand diese Farbe nicht, ein Zeichen, dass Zinnoxydul 
dem HOz Ssuerstoff entzogen und demselben also auch 
seine bleichende Kraft benommen hatte. 

hntimonoxyd , in kohlensaurem Natron gelost , wird 
nicht durch K,Cfdy oxydirt, selbst in der Warme nicht. 
Bei Gegenwart von Aetznatron findet die Oxgdation SO- 
gleich statt. 

Jod,  Brom, Chlor und C10 oxydiren das in kohlen- 
saurem Natron geloste Antimonoxyd augenblicklich. Was- 
serstoffhyperoxycl wirkt auch sofort ein, so dass eine Lo- 
sung des Sb03 in kohlensaurem Natron, die durch KsCfdy 
gelb gefarbt ist, erst dann durch HOz entfarbt wird, wenn 
aHes SbO3 in Sb05 ubergegangen ist. Die arsenige Slure 
wird in alkalischer Losung leicht oxydirt. Chlor, Brom 
und Jod wirken augenblicklich ein. Das Ferridcyankalium 
wirkt langsam bei Gegenwart von NaO, COz, rasch bei 
Gegenwart von Aetznatron. Wasserstoffhyperoxyd oxydirt 
in alkalischer Losung die arsenige Saure sofort, denn wird 
AsO, in NaO, COz gelost, die Flussigkeit mit Indigblau 
gefarbt, so wirkt HOz erst dann oxydirend auf den Indigo, 
nachdem alle AsO, in As05  ubergegsngen ist. 

11. G r u p p e :  Unterschweflige - phosphorige - unter- 
phosphorige - salpetrige Saure werden nur von einzelnen 
akalipathischen Oxydationsmitteln oxydirt. 

Unterschweflige Saure ist ohne Einwirkung auf K,Cfdy 
und HO, selbst bei Gegenwart von Aetznatron. Eine Mi- 
schung von unterschwefligsaurem Natron , Aetznatron und 
HOz reducirt nach langem Stehen noch das gelbe Ferrid- 
cyankalium, ein Beweis, dass unverandertes HOz vorhan- 
den ist. Brom, Chlor und C10 wirken dagegen energisch 
ein und fuhren die Siure in Schwefelsaure uber. Jod 
oxydirt bekanntlich die S202 zu S405 Tetrathionsaure. 

Phosphorige Saure , in kohlensaurem Natron gelost, 
wird durch Chlor und Brom sogleich oxydirt, was daran 
erkennbar ist, dass sich Indigo mit der Flussigkeit ohne 
Entfarbung mischt. Jod wirkt langsamer oxydirend ein. 
Ferridcyankalium wirkt bei Gegenwart von Aetznatron 
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nicht auf die phosphorige Saure ein. Wasserstoffhyper- 
oxyd mit Aetznatron gemischt zu PO3 gesetzt, entfiirht 
nach langerem Stehen noch das Ferridcyankalium, ein 
Beweis, dass HOz auf PO3 nicht einwirkt. 

Die unterphosphorige Saure verhiilt sich ganz analog 
der phosphorigen Saure. Wasserstoffhyperoxyd wirkt nicht 
darauf ein. Die salpetrige Saure wird durch K,Cfdy in 
alkalischer Losung nicht oxydirt. Brom, Chlor und nach 
langerer Einwirkung auch Jod, oxydiren dieselbe zu NOa. 
Alkalisches HOz mit  alkalischem salpetrigsauren Kali ge- 
mischt, entfarbt nach einigem Stehen das Ferrid- 
cyankalium noch, demnach wird NO3 durch HO, nicht 
oxydirt. 

111. G r u p p e: Manganoxydul, Bleioxyd, Wismuthoxyd 
gehen in Oxyde von indifferentern Charakter uber. 

Manganoxydul in Weinsteinsaure und kohlensaurem 
Natron gelost, wird durch Ferridcyankalium tief braun- 
schwarz gefallt. Auch Brom, Chlor, J o d ,  unterchlorige 
Saure und HOz erxeugen die braunschwarze Fallung von 
Msnganhyperoxyd. 

Bleioxyd wird bei Gegenwart von wenig Alkali durch 
alle alkalipathischen Agentien oxydirt. Bei griisserem 
Ueberschuss an Alkali wird die Oxydation nicht sichtbar, 
da das braune Bleisuperoxyd in Natron- oder Kalilauge 
loslich ist. 

Wismuthoxyd wird bei Gegenwart von Natron zu 
Bi0,,Bi05 also zu Wismuthsaure BiO, oxydirt. HOz ubt 
diese Oxydation momentan &us, KsCfdy und Jod wirken 
gar  nicht auf Bi03. Chlor und C10 oxydiren erst nach 
langer Einwirkung das BiOa. 

Van den jetzt  aufgefuhrten drei Gruppen verhnltcn 
sich zwei sehr  ahnlich. Ich meine die Gruppe 1 und 3. 
Alle Glieder dieser zwei Gruppen werden in alkalischer 
Losung, durch alle bekannten alkalipathischcn Oxydations- 
Mittel oxydirt. Die Gruppe 2 bildet die Ausnihmen:  denn 
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Chlor, Brom, C10 (Jod) wirken auf die Gruppe 2 oxydirend, 
aber KsCfdy und H02 verhalten sich indifferent. 

XXXVIII. 
Ueber das Methplumbathyl. 

Von 
Dr. 0. Klippel. 

Dieses organische Radical wurde bereits im Jahre 
1853 von L o e w i g  entdeckt, und die Darstellungsmethode 
und einige seiner wesentlichen Verbindungen und deren 
Eigenschaften beschrieben. (Journ. f. prakt. Chem. Bd. LX, 

Nachdem ich mir grossere Quantitften von Jodathyl 
bereitet hatte, schritt ich zur Darstellung der Legirung 
von Blei und Natrium und zwar auf folgende Weise: Ich 
brachte in einem hessischen Tiegel das Blei zum Schmel- 
Zen, entfernte sodann das Feuer und trug in kleinen 
Stucken, das noch vom Steinol befeuchtete Natrium unter 
stetem Umruhren mit einem eisernen Drahte in dasselbe 
ein. Ijas Natrium schmilzt sogleich und die Bildung der 
Legirung geht mit so intensiver Warmeentwicklung yon 
Statten, dass das Steinol zum Entzunden gelangt und 
durch die hierbei entwickelten Gase wird die Legirung 
vor Oxydation geschutzt. Sobald alles Natrium eingetra- 
gen ist, wird der Tiegel mit trocknem warmen Sande an- 
gefullt und langsam erkalten gelassen. 

Urn das giinstigste Verhaltniss zwischen Blei und Na- 
trium herzustellen, wandte ich folgende Gewichtstheile 
beider Metalle versuchsweise an : 

104 R.) 

1) 5 Th. Blei und 1 Th. Natrium. 
2) 4 ,I 9, I, 1 ,, $1 

3) 3 *, 9 ,  ,, 1 ,, 9 ,  

Die letzte Legirung enthalt Blei und Natrium fast 
genau nach 'der Formel (Ph,Na3) und die Einwirkung dea 




